journalists
who create
tomorrow

herausforderung
Journalismus verschafft gesellschaftlichen Debatten mehr Aufmerksamkeit, stellt Fragen und befreit Leute aus ihrer Gleichgültigkeit. Er ist
elementar für unser modernes Leben.
Die Welt verändert sich kontinuierlich und rasend schnell.
Wie werden uns dabei Nachrichten in Zukunft erreichen?
Diese Frage stellt sich auch der Pionierjournalismus.
Es gibt zahlreiche inspirierende Ideen und spannende Gründer:innen ,
die in die Zukunft blicken und den Journalismus neu gestalten wollen.
Die Gründer:innen bei Journalistic Pioneers machen sich Gedanken zu
neuen Formen des Storytelling, zu Technologien und zu Bezahlmodellen, selten im großen Rampenlicht, das wollen wir ändern.

entdeckungen
Doch wie ist der Status Quo der Mediengründerszene? Woher kommen
die Ideen? Was treibt die Gründer:innen an?
Für die YouTube-Reihe Journalistic Pioneers hat der Journalist Johannes Meyer Medien- und Journalismus Startups in ganz Deutschland
besucht und sie interviewt.
Dabei traf er auf die Pionier:innen von morgen.
Er trifft auf engagierte Macher mit frischen Ideen abseits der Norm.

lösungen
Gemeinsam mit den Startups und mit der Illustratorin Steffi Krohmann entwickelten wir die Ideen für dieses Kartenspiel. Das Resultat
siehst du nun hier.
Wir wollen dich mit der Aufbruchstimmung, dem Unternehmergeist
und mit dem Gründerfeeling anstecken. Wir wünschen dir viel Spass.

impact
Dies hier ist die Premierenedition. Wir hoffen, dass du mit den Karten
auf spielerische Art von den Pionierjournalist:innen inspiriert wirst.
Vielleicht hast du ja Lust selbst eine Idee zu entwickeln oder zu gründen.
Bei Fragen, wenn du selbst eine Idee hast oder eine entwickeln willst,
dann schreib Johannes einfach eine Mail an
info@journalistic-pioneers.de

Journalists wo create tomorrow.
Was erwartet dich?
Die Journalistic Pioneers möchten dich zu einer einzigartigen
Reise einladen: Lerne Medien-Startups kennen, die den Journalismus von morgen bereits heute gestalten. In einem spannenden
Quiz erfährst du mehr über die Visionen der smarten Gründer:innen. So begleitest du sie gewissermaßen ein Stück auf ihrem
ganz eigenen Weg zu einer neu gedachten Medienwelt.
Dieses Rätselspiel soll zum einen gut unterhalten. Zum anderen
soll es dir neue Impulse bieten. Lass dich also gerne von den Konzepten und Ideen der Startup-Macher:innen inspirieren! Denn wir
sind sicher: Auch in dir schlummert das Potenzial, mit frischen
Formaten die Medienwelt zu verändern.
Wie funktioniert das Quiz?
Auf der Vorderseite jeder Rätselkarte findest du eine Aussage
über das Startup. Auf der Rückseite befinden sich Key Facts: Herausforderung, Entdeckungen, Lösungen und der Impact, den das
Startup durch sein Konzept hat. Durch geschicktes Fragen kann
das Quiz-Team mehr über das jeweilige Unternehmen erfahren.
Die Spielleiter:innen beantworten die Fragen und können durch
Tipps unterstützen.
Das Ziel der Rätsel-Reise:
Finde heraus, was die Gründer:innen antreibt und was sie wie mit
ihren Ideen verändern (wollen)!
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Bevor die Reise losgeht …
Wer kann mitspielen?
Ihr solltet mindestens zu zweit sein, um in die Welt der Journalistic Pioneers einzutauchen.
Tipps für Quiz-Teams
•Es sind nur Ja- und Nein-Fragen erlaubt. Überlege also genau,
welche Formulierung dir einen wichtigen Hinweis auf des Rätsels Lösung bietet.
•Die Vielfalt der Themenfelder und Formate, die die Startups in
diesem Quiz abbilden, ist riesig. Daher ist es hilfreich, wenn du
zunächst versuchst, einige Eckdaten abzuklopfen: „Handelt es
sich um ein klassisches journalistisches Feld? Werden besondere Technologien verwendet?“
•Sicherlich sind dir die detailverliebten Illustrationen auf den Karten ins Auge gefallen. Diese bieten jede Menge Potenzial, was
Assoziationen betrifft, die dich ans Ziel bringen.
Tipps für Spielleiter:innen
•Um das Quiz spannend zu gestalten, solltest du sparsam mit
Tipps umgehen. Lass den Ratenden ruhig ein wenig Zeit. Greif
aber ein, wenn sie sich völlig verirrt haben.
•Die gestellte Frage ist nicht mit Ja oder Nein zu beantworten?
Dann bitte um eine präzisere Formulierung: „Deine Frage beinhaltet mehrere Aspekte. Stell gerne mehrere Teilfragen!“
•Ob und wann das Rätsel um das Startup gelüftet wurde, entscheidest du als Spielleiter:in.
Anleitung 2/2

Lässt Dich die Welt mit anderen Augen sehen.

herausforderung
Das Startup refutura stellt sich der zunehmenden Flut an Informationen und Reizen in der digitalisierten Welt. Zielgruppen spalten sich in
kleinere Subgruppen, die für Medienhäuser immer schwieriger zu
erreichen sind. Die Polarisierung spitzt sich zu, Debatten werden oft
verkürzt und es entstehen Meinungs-Lager. Es stellt sich die drängende
Frage: Wie können Menschen ihre oft voreiligen Weltbilder und damit
ihre Wahrnehmung besser hinterfragen?

entdeckungen
Viele der bisherigen Ansätze von Medienhäusern laufen ins Leere. Allein
für digitale Plattformen angepasste Inhalte lösen nicht das Kernproblem: Es gelingt immer seltener ein guter Dialog zwischen Menschen
mit unterschiedlichen Meinungen. Nur mit Fakten kommen Medien hier
nicht weiter. Es braucht neue Ansätze, damit Menschen sich und ihre
Weltbilder besser reflektieren und ein konstruktiver Dialog gelingt.

lösungen
Eine Lösung liegt für refutura darin, dass wir die typischen Wahrnehmungsmuster von Menschen durchbrechen – zum Beispiel durch immersive Erzählformen mit Virtual Reality oder Augmented Reality. Informationen werden dadurch konkreter und im direkten Kontext wahrnehmbar.
Es braucht Produktlösungen, die Menschen helfen ihre Wahrnehmungen
und spontanen Reflexe zu verstehen. Hier entwickelt refutura neue Angebote und berät Medienhäuser in strategischen Zukunftsfragen.

impact
Durch das AR-Tool „deepify“ können Medienhäuser 3D-Objekte im
realen Raum platzieren – und damit im direkten Umfeld der Anwender:innen. In dem preisgekrönten VR-Film „Dreamin’ Zone“ tauchen sie
in eine fremde Welt ein, wie es ohne Virtual Reality nicht möglich wäre.
So wird eine neuartige Nähe zu Inhalten geschaffen, die Empathie wird
gestärkt. Mit „Future Land“ entwickelt refutura eine Doku-Serie, die der
Frage nachgeht, wie wir in Zukunft leben werden.

100 Augen sehen und verfolgen mehr.

herausforderung
Das Publikum rührt sich. Es will nicht nur zuhören, es will gefragt und
beteiligt werden. Wie kann Dialog auf Augenhöhe mit verschiedenen
Nutzergruppen gelingen? Wie können Redaktionen angesichts
knapper Zeitbudgets mit vielen Menschen gleichzeitig in Austausch
treten? In Social Media Kanälen ist der Ton oft rau, ein ernsthafter Austausch ist nur selten möglich. Es braucht neue Orte, an denen Reporter:innen Menschen aus verschiedenen Communitys begegnen mit
ihnen im Gespräch auch mal in die Tiefe gehen können.

entdeckungen
Zwei Monate lang haben wir eine Stadt mit ihrer Lokalredaktion ins
Gespräch verwickelt – rund um das Themen Wohnen. Wir haben Brötchentüten mit Informationen bedruckt, zur gemeinsamen RechercheRadtour eingeladen und gemerkt: Der Lokaljournalismus ist nicht am
Ende. Im Gegenteil: Wenn wir Journalismus nicht länger als Einbahnstraße von der Redaktion zu den Nutzer:innen verstehen und neue
Wege für den Informationsfluss finden, dann fängt Lokaljournalismus
erst an, richtig spannend zu werden.

lösungen
100eyes ist ein browserbasierter Messenger-Hub, der Telegram, Threema,
Signal und E-Mail in einem zentralen Dashboard verknüpft. Von 100eyes
aus können Redakteur:innen Fragen per Klick an ihre registrierten Nutzer:innen senden – und diese antworten dann vom Messenger ihrer Wahl oder
per E-Mail. 100eyes sammelt alle Antworten ein und bietet die gesendeten
Texte, Fotos und Sprachnachrichten übersichtlich im Thread an.

impact
100eyes ist eine Erfindung von tactile.news, dem Innovationslabor für
neuen Journalismus aus Lüneburg. 100eyes stellt die redaktionelle
Praxis auf den Kopf: vom Senden auf Empfangen. Vom Informieren auf
erstmal Zuhören. 100eyes wird bereits von ersten Redaktionen eingesetzt, sei es zur dialoggetriebenen Tiefenrecherche oder zur Erschließung neuer Zielgruppen.

Gerüchteküche no. Hier weißt du,
was in deiner Nachbarschaft los ist.

herausforderung
Die Eimsbütteler Nachrichten glauben, dass der deutsche Journalismus auf zwei Ebenen zu kämpfen hat: Zum einen hat er ein Glaubwürdigkeits- zum anderen ein Finanzierungsproblem. Besonders auf lokaler Ebene zeigen sich diese finanziellen Schwierigkeiten. So sind über
die letzten Jahre immer mehr lokale Nachrichtenangebote verschwunden und es ist eine Berichterstattungslücke entstanden.

entdeckungen
Die Eimsbütteler Nachrichten haben eine eher ungewöhnliche Entwicklung erlebt. Sie haben mit Online-Berichterstattung begonnen und dann
ein Magazin herausgebracht. Ihre Entdeckung: Print bleibt wichtig, um im
Stadtteil präsent zu sein. Ebenso relevant ist eine lebendige Lokalredaktion, die in ständigem Austausch mit ihrer Leserschaft bleibt. So haben sich
die Eimsbütteler Nachrichten in ihrem Bezirk Glaubwürdigkeit erarbeitet.

lösungen
In ihrem Printmagazin bieten die Eimsbütteler Nachrichten zeitlose Berichterstattung - die tagesaktuellen Themen behandeln sie online. Mit
diesem Konzept gelingt es ihnen jene Lokalthemen abzudecken, die
größeren Redaktionen zu klein sind. Dafür ist eine enge Beziehung zur
lokalen Community wichtig. Darüber behalten die Eimsbütteler Nachrichten ein Gefühl für das, was den Bezirk beschäftigt. In der CoronaKrise ist das zum Beispiel mit der Initiative “Eimsbüttel retten” gelungen.

impact
Die Krise hat gezeigt, wie wichtig hyperlokale Berichterstattung ist. Auf
der wirtschaftlichen Ebene konnten die Eimsbütteler Nachrichten mit
ihrer Initiative Geschäfte aus der Nachbarschaft unterstützen. Daraus
ist eine Verbundenheit entstanden, von der beide Seiten profitieren. Auf
journalistischer Ebene ist es ihnen gelungen, mit ihrer Corona-Berichterstattung und ihrem Engagement für die Nachbarschaft, Stammleser
zu gewinnen. Community und Nachrichten sind durch die Krise noch
enger zusammengerückt.

Weil Klischees peinlich sind
und Substanz zählt.

herausforderung
Konventionelle Medienangebote für Frauen kreisen primär um seichte,
klischee-feminine Bereiche wie Lifestyle, Beauty, Fashion und Klatsch.
Substantielle Themen wie Mental Health, Gleichberechtigung, Nachhaltigkeit, etc. sind zwar schon lange bis in die Köpfe der gesellschaftlichen Mitte vorgedrungen und fest in der weiblichen Lebensrealität verankert – Mainstream-Medien nehmen sich dieser Sujets aber immer
noch zu selten oder unauthentisch, trendgetrieben an.

entdeckungen
Das Medienangebot wird durch das Aufkommen neuer Distributionsmöglichkeiten immer diverser. Permanent entstehen neue SpecialInterest-Angebote für spezifische Nischen-Zielgruppen. Frauen, die
herausfordernde Inhalte jenseits der Klischee-Sparten suchen, gehen
jedoch noch immer weitestgehend leer aus. Die vereinzelten, bereits
existierenden Anbieter, insbesondere im Bereich Video-Entertainment,
können die Lücke bisher nicht ausreichend schließen.

lösungen
„Reinventing female Entertainment“ mit THE DISTRIQT! Das Media
Startup aus Hamburg ist ein Publishing House für Frauen, die hinterfragen statt hinnehmen: THE DISTRIQT bringt Content, der Erkenntnisse schafft – auf Social-Media-Kanälen, bei Events und mit Video-Talks,
Magazinen und Reportagen auf dem eigenen Streaming-Portal. Die
Inhalte des female first Publishers setzen Impulse und treiben an: „Denke nochmal zurück, denke um die Ecke, denke immer weiter.“

impact
Diversity, Inklusion, Feminismus, Anti-Rassismus, Nachhaltigkeit oder
Mental Health – THE DISTRIQT befasst sich mit den herausfordernden
Themen dieser Zeit.
Die Inhalte unterhalten, bewegen, inspirieren und fordern heraus. Als
Expert*innen für soziokulturelle Sujets, die Frauen und die Gesellschaft
bewegen, verurteilt THE DISTRIQT nicht, sondern zeigt Haltung und
fragt: Wie geht das diverser, inklusiver, nachhaltiger, gerechter?

Dieses Startup gibt
internationalen Journalisten eine Stimme.

herausforderung
Trotz zunehmender Globalisierung und immer neuen Wegen der Vernetzung, bleibt Journalismus meist Ländersache. Ein Austausch zwischen internationalen Medientreibenden und Journalisten findet kaum
statt. Dies kann zu einer einseitigen, Berichterstattung führen. Diesem
Negativtrend will The Story Market ein Ende setzen und helfen, die
spannendsten und gesellschaftlich relevantesten Geschichten aus der
ganzen Welt mit einem globalen Publikum zu teilen.

entdeckungen
Besonders durch ihre Arbeit im Iran erkannte Gründerin Lena Späth, dass
ein Wunsch Journalisten und Medienhäuser verbindet: Einzigartige Geschichten zu publizieren. Doch fehlt es den Redaktionen an Budget, um
Korrespondenten/innen in andere Länder zu schicken und vor Ort recherchieren zu lassen. Gleichzeitig gibt es kein Netzwerk über das einheimische
Journalisten internationalen Publikationen ihre Artikel anbieten könnten.

lösungen
The Story Market bildet die Schnittstelle zwischen internationalen,
freien Journalisten und Top-Publikationen. Das Start-Up bietet Freelancern eine Plattform, um Lizenzen für bereits publizierten Artikel an
Magazine und Zeitungen verkaufen und neue Aufträge erhalten können. Mit Hilfe eigens entwickelter KI und Algorithmen kümmert sich
das The Story Market-Team dabei als Vermittler vom Verkauf bis hin
zur Übersetzung um die gesamte Abwicklung.

impact
Die Medienbranche hat lange genug in einer schweren Krise gesteckt. Deshalb setzt The Story Market auf Data Science, künstliche Intelligenz und
den Aufbau einer weltweiten Community aus den besten, freien Textern
und Publikationen, um den Journalismus zu revolutionieren und die Qualität der Berichterstattung auf ein neues Level zu heben. Denn genau das ist
für die Zukunft unserer globalisierten Gesellschaft wichtiger denn je.

Passende Antworten x richtiger Ton.

herausforderung
Social Media Redakteure von Medienhäusern erhalten täglich tausenden von Kommentaren auf ihren Seiten.
Die Themengebiete sind dabei so breit gestreut wie das Nachrichtenangebot. Auf alle Kommentare immer eine passende Antwort zu
finden kostet häufig viel Zeit und bedarf einer gewissen Sensibilität.

entdeckungen
Viele Social Media Redakteure haben sich bereits Textbausteine für
immer wiederkehrende Themen oder die Netiquette auf ihrem Rechner abgelegt. Doch häufig reichen diese nicht aus oder sind bereits
überholt. Dabei liegt das Wissen zu allen auf Social Media diskutierten
Themen meist im Haus vor, die Social Media Redakteure müssen sie
aber immer wieder neu recherchieren.

lösungen
Factfox findet mit nur einem Klick eine passende Antwort auf jeden
Kommentar. Die Antwortvorschläge generiert Factfox aus schon
einmal gegebenen Antworten, Artikeln des Mediums und manuell
eingepflegten Textbausteinen.

impact
Durch die Nutzung von Factfox können mehr Kommentare in kürzerer
Zeit beantwortet werden, was ihre Reichweite steigert und die Community mehr an sich bindet. Falschbehauptungen können schneller entkräftet werden und die Welt im Netz wird ein kleines Stückchen besser!

Der Zaubarberg für immersive Geschichten.

herausforderung
Medienhäuser verlieren seit Jahren massiv an Öffentlichkeit und Einnahmen. Die klassischen Vertriebskanäle wie Print aber auch digitalen
Strategien fehlt es an klarer Monetarisierung bei inhaltlichem Mehrwert. Die Plattform ZAUBAR aus Berlin löst diese Probleme und nutzt
dabei die einzigartigen Stärken regional bedeutsamer Medienmarken
und unabhängiger Journalisten.

entdeckungen
ZAUBAR hat entdeckt, dass Journalisten auf ungehobenen Goldschätzen sitzen. Sie haben ein unvergleichbares Wissen und eine Leidenschaft für das Lokale. Außerdem besitzen sie das Feingefühl für
Geschichten und den Zugriff auf Archive historischer Fotos und Videos.
In Kombination mit ZAUBAR können so besondere, neue Erzählformate
kontextuelles Wissen besonders emotional ermöglichen.

lösungen
Die Lösung, die ZAUBAR anbietet, ist eine Plattform zur Erstellung
immersiver Touren in Augmented Reality. Dafür werden historischen
Fotos und Videos durch ZAUBARs Technologie einfachst in immersive
3D-Erfahrungen verwandelt. Die Inhalte können anschließend zentimetergenau an die Stellen platziert werden, an denen sie einst aufgenommen wurden, was die Erfahrungen sehr immersiv und konzeptuell
macht. Die Touren sind als selbstgeführte, geführte und gestreamte
Livetouren erlebbar.

impact
In Zusammenarbeit mit verschiedenen Medienhäusern, Museen und
Gedenkstätten wie dem BR und der KZ-Gedenkstätte Dachau („Die
Befreiung“) und dem Tagesspiegel („Tagesspiegel 89/19“) bekam
ZAUBAR beeindruckende Bestätigung sowohl vom Publikum als auch
von Journalisten und durch verschiedene Auszeichnungen wie den
PRIX EUROPA, Europas wichtigsten Preis für Rundfunkmedienprojekte,
und eine Nominierung für den Deutschen Reporterpreis.

Wie sieht wohl eine Videoproduktion
mit Wall-e oder R2D2 als Kameramann aus?

herausforderung
Das Startup Robidia will die professionelle Videoproduktion revolutionieren mit modernsten Technologien. Am Set passieren ständig Fehler:
Kleine Fehler wie falsche Schärfe tagtäglich und ab und zu auch große
wie z.B. als 2015 der Segway Kameramann Usain Bolt in die Hacken
fuhr. Und die Profis am Set haben auf Grund der vielen monotonen und
langweiligen Aufgaben nicht mal die Zeit für das eigentlich Schönste:
Die Kreativität.

entdeckungen
Neuronale Netze und andere Formen moderner Künstlicher Intelligenz
wurden inzwischen zu sehr weitreichenden Werkzeugen entwickelt.
Doch gerade in der Kombination von Künstlicher Intelligenz mit der
Hardware ist noch viel schlummerndes Potential. So sind es bisher fast
ausschließlich Softwarelösungen die mit dieser modernen Technologie
den Produktionsalltag verbessern sollen.

lösungen
Durch unsere Kombination aus Hardware und KI entwickeln wir autonom fahrende Roboter und viele weitere Produkte für den Arbeitsalltag der professionellen Videoproduktion. Unser erstes Produkt ist ein
autonomer Kameraslider, der die Kameraführung und die Schärfeziehung übernimmt. Dabei kann er mit Längs- und Schwenkbewegung,
die gefilmte Person immer scharf im Bild halten.

impact
Dies erleichtert das Arbeiten enorm. Wo vorher eine Person nur die
Kamera führte und eine weitere die Schärfe zog, kann jetzt eine
Person gleich mehrere Kameras kontrollieren. Und dabei werden
Flüchtigkeitsfehler auf Grund der Monotonie der Aufgaben vermieden. Kleinere Produktionsfirmen können dadurch viel aufwendigere
Videos produzieren, was vorher nicht im Budget war und große Produktionsfirmen könne viel effizienter arbeiten.

